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By Roland Kirsch

Edition M Amazon Publishing Feb 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ein Amoklauf
erschüttert Südhessen: Mehrere Menschen sterben, als ein Mann aus einer dunklen Limousine das
Feuer eröffnet. Die Polizei ist schnell vor Ort, das Gebiet wird abgesperrt, engmaschige Kontrollen
bringen den Verkehr zum Erliegen. Kontrolliert wird auch Kriminalhauptkommissar Robert Krump
und zu seinem großen Missfallen scheint man ihn im Kreis der Verdächtigen zu sehen. Die Lage
spitzt sich zu, als Krumps ehemaliger Partner Elias Maier vom LKA zur Fahndung ausgeschrieben
wird und ein Koffer mit zwei Millionen Euro auftaucht. Keine leichte Aufgabe für Krump und
Polizeimeister Hartwig, Licht in das Dunkel aus Korruption, Kränkungen und gefährlichen
Alleingängen zu bringen. Die fiktive Handlung des Krimis basiert auf der realen hessischen
Steuerfahnder-Affäre. Mit einem Vorwort des ehemaligen Steuerfahnders und SPIEGEL-Bestseller-
Autors Frank Wehrheim. 284 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.75 MB  ][  5.75 MB  ]

ReviewsReviews

Without doubt, this is actually the greatest work by any writer. It is actually writter in simple terms instead of confusing. I found out this ebook from my i
and dad recommended this pdf to understand.
-- K r isty Dicki-- K r isty Dicki

This is actually the finest ebook i have got study till now. I actually have go through and that i am sure that i am going to likely to read once again once
again later on. Its been developed in an extremely straightforward way and is particularly simply soon a er i finished reading through this ebook through
which actually modified me, change the way i really believe.
-- Mr s. Ma ybelle O 'Conner-- Mr s. Ma ybelle O 'Conner

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/soko-querulant.html
http://www.bookdirs.com/soko-querulant.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	SOKO Querulant

